NEUBAU UND SANIERUNG

THEMA DES MONATS

Aufwertung mit Funktion und Gestaltung

Wertschöpfungspotenziale von
Bestandsimmobilien in den Fokus rücken
Um Wohngebäude zu optimieren, die Rendite zu steigern und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben,
bedarf es zielgerichteter Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Bestände. Ein objektiver und
methodischer Blick auf deren aktuellen Zustand, wie ihn der Instandhaltungsspiegel für Wohnimmobilien
bietet, zeigt Handlungsfelder auf.
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bäude verfügen über Balkone.

die Jahre 1958 bis 1978 umfassen.
•	Für Objekte aus den Jahren 1995 bis 2011 sinkt
der Wert wieder auf 85 %.

die Wertschöpfung geht.
Um das im Bestand schlummernde Optimierungspotenzial auszuschöpfen, sind Kenntnisse über
dessen tatsächlichen Zustand erforderlich. Es ist
zudem eine umfangreiche, mithilfe objektiver und
gleichbleibender Verfahren erfasste Datenbasis
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Benchmark für Wohngebäude
Um den Ist-Zustand der verschiedenen Gebäudetypen wirklich vergleichbar zu machen, wurde mit
der sog. Eingriffstiefe eine dimensionslose relative
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Den Instandhaltungsspiegel 2015 kann ab Anfang März 2016 unter
www.instandhaltungsspiegel.de kostenfrei angefordert werden.

Quelle: CalCon Deutschland AG
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 ls Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für BauA
physik (IBP) verfügt CalCon über eine beträchtliche
Datenbasis: In den letzten 15 Jahren wurden mehr
als 140 Mio. m2 BGF mit Hilfe eines objektiven und
gleichbleibenden Verfahrens erfasst.

2

 ls ausreichende Wärmedämmung wird für Altbauten
A
in der epiqr®-Analyse eine Dämmstoffdicke von
mindestens 8 cm angenommen.
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